Einführung der Aster Invest

Der chinesische Philosoph und Schriftsteller Laotse sagte einmal:
"Der Schlüssel zum Wachstum ist die Einführung höherer Dimensionen in Ihr Bewusstsein". Die Aster Invest bietet Ihnen eine höhere
Dimension des finanziellen Wachstums, eine State-of-the-Art-Handelsplattform, angetrieben von den endlosen Fähigkeiten von
Supercomputern und dem Eingreifen erfahrener Trader. Diese Handelsplattform ist nur für die größten Hedgefonds verfügbar und
wird exklusiv für Sie freigeschaltet. Nimm es jetzt!

Definieren der Aster InvestDie Aster Invest Group ist eine fortschrittliche, private / kommerzielle Kredit- und Leasinggesellschaft, die in den letzten Jahren einen
Forex und Cryptocurrency basierten Wachstumsfonds gegründet hat, der den Kunden eine Capital Gain Program (CGP), Tradingund Mining-Plattform bietet ein langgehegter Traum - Die Magie der Künstlichen Intelligenz (KI) in die Welt des Handels zu bringen
und den Massen zugänglich zu machen.

Aster Invest SATB
(State of the Art Trading Bot)

Im Herzen der Aster Invest Group liegt etwas, das wir SATB nennen. SATB ist ein selbstlernender, auf KI basierender
Handelsalgorithmus, der unserer Zeit und anderen auf dem Markt erhältlichen "Trading Bots" weit voraus ist. Es ist jedoch nicht der
übliche Lauf der Mühle vor Fed-Trading-System. Es ist etwas wirklich Intelligentes, etwas Brillantes, das es aus jeder Transaktion,
jedem Handel, den es macht, lernt.
Selbstimprovisation ist das Wort, das den Prozess hinter State of Art Trading Bot, SATB, rechtfertigt. Für unsere Benutzer bedeutet das, dass
sie jetzt die Vorteile einer wirklich fortschrittlichen Technologie nutzen können, die einst nur den weltweit größten Hedge-Fonds zur
Verfügung stand. und verdienen erhebliche Renditen für ihre Investitionen.
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Wie ist TEI Group SATB anders?
Die Aster Invest Group SATB ist ein Inbegriff des manuellen und automatisierten Handels. Selbst die besten
Handelsautomatisierungslösungen, die heute auf dem Markt existieren, verwenden nur eine einzige STATIC-Handelsstrategie. Im
Gegensatz dazu verwendet die Aster Invest Group SATB einen selbstlernenden, auf Künstlicher Intelligenz basierenden
Handelsalgorithmus. Was es vereinfacht bedeutet, dass die Aster Invest nicht jedes Mal ein paar feste Handelsmethoden
anwendet, sondern mit jedem Handel lernt und ihre Handelsstrategie immer schneller verbessert. Der aktuelle Algorithmus von
SATB ist bereits mit jahrelangen Trainingsdaten ausgestattet, so dass Sie direkt davon profitieren können. Diese
Schlüsselverbesserung ist unsere geheime Soße und das macht den Unterschied. Die Aster Invest SATB wird mathematisch
genutzt:
Hochwertige technische Analyse (TA) mit abschließenden Marktdaten (MD) und kombiniert diese zur Durchführung von
Hochfrequenzhandel (HFT), die von unserem Team aus langjährig erfahrenen Händlern und künstlicher Intelligenz (AI) betrieben wird.

Warum sollten Sie an der Aster Invest interessiert sein?
So einfach ist das ... Alle Menschen auf der Welt haben eines gemeinsam: Sie denken voraus und bleiben der Kurve voraus. Sie
haben eine Vision für die Zukunft. Wenn Sie sich in dieser Liga zählen (oder möchten), brauchen Sie keine Gründe mehr, sich dafür
zu interessieren.

Auf der Suche nach einem weiteren Grund?
Wir geben dir mehr!
Der Kryptoraum bietet eine echte Ausnahme. Durch den Einsatz modernster Technologie. Wir kombinieren
Künstliche Intelligenz mit solider mathematischer Modellierung und extrem hochwertiger technischer Analyse. Dies macht unsere
Aster Invest Group SATB zu einer perfekten Kombination aus menschlichem Einfallsreichtum und Maschinenfähigkeiten.









Sicherheit und Ruhe
Außergewöhnliche Gewinne
Wissenschaftlicher Ansatz
Benutzerfreundlich
Promptes Support-Team
Vertrauen
Investitionsgarantie

Modus Operandi
Sie leasen Ihr Geld an die Aster Invest Group und es wird dann in die Märkte investiert (Devisenmarkt, Kryptowährungsmarkt, Rohstoffe
und Bergbau), Gewinne, die von diesem Handel gemacht werden, werden dann in beträchtlicher und festgelegter Weise
dem Aster Invest Group Konto des Investors zur Verfügung gestellt alle 24 Stunden.
Die Gewinne basieren auf den Handelsgewinnen des SATB-Handelsalgorithmus an diesem Tag. Mit einer außergewöhnlich engen
Tagesspanne beginnen Sie damit, Ihren Anteil an Handelsgewinnen auf Ihrem Aster Invest zu akkumulieren.
Zusammenfassend bietet die Aster Invest SATB-Gewinne zwischen 30% und 60% + pro Monat auf Ihren CGP-Betrag an.

CGP-Investitionsplan
(Forex, crypto, ETFs)

CGP Amount

Interest
(Paid Daily)

Initial Capital
Released

0.5% Up to 50.1% Per Month

After 160 Days

Monthly

$5010 - $10,000

1.35% Up to 40.5% Per Month

After 160 Days

Monthly

$10,010 - $20,000

1.5% Up to 45% Per Month

After 160 Days

Monthly

$20,010 - $100,100

1.66% Up to 50.1% Per Month

After 160 Days

Monthly

$100,100 - infinity

2% Up to 60% Per Month

After 160 Days

$2000 - $5,000

Profit Withdrawal

bi-monthly/monthly

NFP
NonFarm Payrolls misst die Anzahl der Arbeitsplätze, die in den letzten Monaten in der US-Wirtschaft hinzugefügt oder verloren
wurden. Es wird normalerweise am ersten Freitag jedes Monats, um 8:30 EST veröffentlicht. Es wird vom US-Arbeitsministerium
veröffentlicht.
Dieser Bericht ist wichtig, weil die USA die größte Volkswirtschaft der Welt sind und ihre Währung (US-Dollar) die globale
Reservewährung ist. Die vielen Volkswirtschaften binden den Wert ihrer Währung an die Reservewährung, viele Rohstoffe wie Gold
und Öl sind in der Reservewährung eingepreist und die Schulden der lokalen Wirtschaft sind in ihrer eigenen Währung eingepreist.
Der NFP-Bericht bewegt sich aufgrund seiner Bedeutung für die Reservewährung tendenziell in allen Märkten: Währungen, Aktien,
Staatsanleihen, Zinssätze und auch Rohstoffe. Es tut es so unmittelbar nach der Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten und
manchmal so dramatisch.

NFP AMOUNT

INTEREST

CAPITAL RELEASE

PROFIT RELEASE

$50,000 - $100,000

150%-200%

90 Days

90 Days

$110,000 -$200,000

210%-340%

90 Days

90 Days

$210,000 - $300,000

350% - 420%

90 Days

90 Days

$310,000 - $1,000,000

430% - 500%

90 Days

90 Days

Kreditanfrage plan
Ein schriftlicher Antrag ist an die Gesellschaft (TEI-Gruppe) mit dem Zweck der Ausleihe in der Post einzureichen, die E-Mail sollte in der
Briefkopfzeile Ihres Betriebes geschrieben werden und bei Bedarf auch Eigentumsnachweise beifügen Er / Sie oder sein Vertreter
werden unsere Alias-Filiale in den Vereinigten Arabischen Emiraten besuchen, um sich dort zu treffen und weiter zu bearbeiten.

LOAN AMOUNT

DEPOSIT AMOUNT

£500,000 - £50,000,000

Deposit: £200,000

£60,000,000 - £200,000,000

Deposit: £350,000

£210,000,000 - £500,000,000

Deposit: £500,000

£510,000,000 - £1.5 Billion

Deposit: £700,000

£1.6 Billion - £5 Billion

Deposit: £1,000,000

Note: Einzahlungen können in der Landeswährung von TEI oder in der entsprechenden Landeswährung des Kunden vorgenommen
werden.

Blockchain
Technologie Blockchain erweist sich als eine der einflussreichsten Technologien unserer Zeit. Im Hinblick auf die Auswirkungen wird
es auf Augenhöhe mit dem Internet und dem PC stehen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir eine
Lösung, die sich als absolut unveränderlich und äußerst sicher gegen jede Art von Hacking, Cracking und Manipulationsversuchen
erwiesen hat. Dies eröffnet eine völlig neue Welt von Möglichkeiten, was mit dieser Technologie gemacht werden kann.

Sicherheit
Das größte von der Blockchain-Technologie gelöste Rätsel ist das der Sicherheit. Vor dem Aufkommen der Blockchain wurde alles im
Internet als anfällig für Angriffe und Sicherheitslücken betrachtet.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit bot die Blockchain-Technologie eine Lösung, die sich gegen Hackerangriffe aus
aller Welt als undurchdringlich erwiesen hat. Mit der Aster Invest genießen Sie bei allen Transaktionen mit uns das gleiche
Sicherheitsniveau. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre digitalen Assets sicher und geschützt sind. Du musst nicht großartig
sein, um anzufangen, aber du musst anfangen groß zu werden.

Aster Invest Group Abfall zum Bergbau ...Einen Unterschied machen!
Bergbau (Proof-of-Work)
Wie wir alle wissen, ist Mining in Kryptowährungsnetzwerken eine Validierung von Transaktionen. Erfolgreiche Bergleute erhalten
dafür eine neue Kryptowährung als Belohnung. Die Belohnung verringert die Transaktionsgebühren, indem ein zusätzlicher Anreiz
geschaffen wird, zur Verarbeitungsleistung des Netzwerks beizutragen. Die Rate der Generierung von Hashes, die jede Transaktion
validieren, wurde durch die Verwendung von spezialisierten Maschinen wie FPGAs und ASICs, die komplexe Hash-Algorithmen wie
SHA-256 und Script ausführen, erhöht. Dieses Wettrüsten für billigere und effizientere Maschinen hat seit dem Tag der ersten
Kryptowährung begonnen, mit mehr Menschen, die sich in die Welt der virtuellen Währung wagen. Die Generierung von Hashes für
diese Validierung ist im Laufe der Jahre viel komplexer geworden, wobei Bergleute investieren müssen hohe Summen für den
Einsatz mehrerer Hochleistungs-ASICs.
Daher rechtfertigt der Wert der Währung, die man für das Auffinden eines Haschischs erhält, oft nicht die Menge an Geld, die für
den Aufbau der Maschinen aufgewendet wird, die Kühleinrichtungen, um die enorme Menge an Wärme, die sie produzieren, und
den Strom, der benötigt wird, zu bewältigen Im Zeitalter des technologischen Fortschritts und der digitalen Innovation steigt der
Energiebedarf für diese Innovationen stetig. Diese Anforderungen stellen eine echte Bedrohung für die Umwelt dar, wenn man
bedenkt, dass die benötigte Energie aus der Erschöpfung fossiler Reserven gewonnen wird.
Die Aster Invest Group ist bereit, eine der fortschrittlichsten, selbstlernenden und umweltfreundlichsten Mining - Lösungen
einzuführen, eine hochmoderne Müllverbrennungsanlage. In den Müllverbrennungsanlagen werden biologisch abbaubare
Abfälle gesammelt, aufbereitet und in saubere Energie umgewandelt. So, eine nachhaltige Kultur zu schaffen, um unersättliche
Energieanforderungen der Kryptowährungs-Minenprojekte zu erfüllen
Die Effizienz, Exzellenz und Nachhaltigkeit der Aster Invest wird durch die Rückgewinnung von CO2-neutralem Brennstoff aus
Biomasse und die weitere Nutzung dieses Brennstoffs zur Erzeugung einer Energie mit extrem niedrigen Emissionen angetrieben. Die
Energie, die produziert wird, macht Krypto-Minen-Farmen und reduziert unsere Abhängigkeit von bereits knappen fossilen
Brennstoffen. Diese revolutionäre Methode wird sich auch mit der Überschußbilanz und der Energiekrise befassen.
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der Erschöpfung fossiler Reserven gewonnen wird.
Die Aster Invest Group ist bereit, eine der fortschrittlichsten, selbstlernenden und umweltfreundlichsten Mining - Lösungen
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gesammelt, aufbereitet und in saubere Energie umgewandelt. So, eine nachhaltige Kultur zu schaffen, um unersättliche
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Die Effizienz, Exzellenz und Nachhaltigkeit der Aster Invest wird durch die Rückgewinnung von CO2-neutralem Brennstoff aus
Biomasse und die weitere Nutzung dieses Brennstoffs zur Erzeugung einer Energie mit extrem niedrigen Emissionen angetrieben. Die
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Wie funktioniert es?
Abfallmaterial wird in einem geschlossenen Bereich gesammelt, in dem es vollständig in nicht biologisch abbaubare und
biologisch abbaubare Masse getrennt wird. Nicht biologisch abbaubarer Abfall wird zerkleinert und zu Ziegelsteinen verpresst.
Diese Ziegel und segregierten Metall werden dann verkauft und gegen Geld ausgetauscht. Auf der anderen Seite werden
biologisch abbaubare Abfälle durch leistungsfähige Maschinen verdaut, die wiederum Gülle und Biogas liefern. Dünger macht
seinen Weg, um angereichert und verpackt und dann verkauft werden, um Renditen zu erhalten. Der Brennstoff Biogas ist unser
wichtigstes Wirtschaftsgut, das zur Erzeugung sauberen Stroms beiträgt, der wiederum unsere Crypto - Mining - Farmen antreibt. Die
aus dem obigen Prozess erhaltenen Erträge werden an Investoren / Token Holders verteilt und in das System zur Improvisation
zurückgeführt.

Bergbau (Proof-of-Stake)
Der Proof-of-Pfahl ist ein Verfahren zum Sichern eines Kryptowährungsnetzwerks und zum Erzielen eines verteilten Konsenses, indem
Benutzer aufgefordert werden, das Eigentum an einer bestimmten Menge an Währung zu zeigen. Es unterscheidet sich von Proof-ofWork-Systemen, die schwierige Hash-Algorithmen ausführen, um elektronische Transaktionen zu validieren. Das Schema ist weitgehend
abhängig von der Münze, und es gibt derzeit keine Standardform davon. Mit anderen Worten, Dividenden werden an die dieses
System verwenden, wenn sie Gelder in ihrer 3eye-Brieftasche halten.

MASTERNODE
Dies sind Computer, die eine Brieftasche führen und Entscheidungen treffen, z. B. Sperren von Transaktionen mit Instant Send,
koordiniertes Mischen von Münzen und Abstimmung über Budgetfinanzierung. Masternodes müssen eine Sicherheit haben, eine
dedizierte IP-Adresse und können 24 Stunden am Tag ohne mehr als 1 Stunde Verbindungsverlust laufen.
Masternodes erhalten X% der Blockprämie für jeden Block, der einzeln an Masternodes verteilt wird. In einfachen Worten,
Investoren müssen eine bestimmte Menge an Münzen oder Token kaufen / besitzen, um tatsächlich eine Masternode (Betrag, ...)
ausführen zu können Abhängig von der Mindestmenge, die von einem Altcoin-Projekt festgelegt wird, wählen wir die
entsprechende Menge an Token oder Münzen in Ihre persönliche Geldbörse, auf die nur Sie zugreifen können. Diese wird dann mit
einem starken virtuellen privaten Server (VPS) verknüpft ), die 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche läuft, und dann führt
dieser Knoten eine spezifische Steuer für das Netzwerk aus, in dem er sich befindet, und wiederum wird die mit dem VPS
verbundene Brieftasche bezahlt, weil du dem Netzwerk hilfst.
So viele Münzen haben ihr Masternode-Projekt angekündigt, DASH coin war die erste Münze, die Anfang 2017 Master-Knoten
einführte, man brauchte tausend Dashcoin, um einen zu starten, und Anfang 2017 war Dash nur 10 $ wert, also für 10000 $ hätte
man den Strich haben können Masternode jetzt ist es fast $ 1m wert und jeder, der einen von diesen trägt, macht $ 60000 in
passivem Einkommen gerade, indem er die Masternode hält. Das Halten eines Masternodes ist wie das Halten eines ganzen
Knotens im Netzwerk, er trägt eine Blockchain und hilft ihm bei Netzwerkangriffen, abhängig von der Münze können sie viele
verschiedene Dinge tun, Münzen mischen, Privatsphäre und Abschluss von Transaktionen sind die gängigsten Arbeiten von der
Knoten.
es kann auch als ein dezentrales Regierungssystem dienen, also sind die Leute, die eine Masternode besitzen, sehr in diese
Münze investiert und haben den Vorteil, Entscheidungen für die Zukunft der Münze zu treffen und können den Münzwert
verbessern, weil Sie nicht Day Trading oder den Verkauf der Münzen aber wird passives Einkommen gerade durch hodling
gewinnen. Wir bei
Aster Invest Group sehen diese Chance als

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Aster Invest . Bitte besuchen Sie uns auf unserer Website oder in anderen sozialen Medien für
weitere Informationen. Wir freuen uns auf Sie!

